
In der Mitte

von Anfang an...

ich

Vorsorge 
   Versicherung 
      Veranlagung 
         Finanzierung



Die Nummer 1
 in der Vorsorge in Österreich

Wir sind in Österreich der führende Berater im 
Vorsorgebereich, mit dem größten Marktanteil 
im Pfl egebereich und täglich wird dieser größer. 

Die INVIVA bietet ein komplettes Spektrum 
an biometrischen Risiko- und Vorsorge-
lösungen, die durch ein umfassendes 
INVIVA Premium Service 
ergänzt werden. 

„Wer das Morgen nicht 
bedenkt, wird Kummer 
haben, bevor das Heute 
zu Ende geht.“ 
                   Konfuzius

haben, bevor das Heute 
zu Ende geht.“ 
                   Konfuzius



in die Zukunft

Die INVIVA wurde
2003 gegründet und 
expandiert seither als kom-
petenter Berater im privaten und 
betrieblichen Vorsorgebereich. 

             ...mit uns 
         sorgenfrei



Wir zählen es zu unseren Hauptaufgaben, Sie wohlbehütet und 
serviceorientiert durch den Versicherungsdschungel in Österreich 
zu führen. Darüber hinaus wird Sie unser INVIVA Premium Service 
verlässlich „mitten im Leben“ begleiten.

Wir haften persönlich und abgesichert durch eine verpflichtende 
Haftpflichtversicherung, ähnlich wie Rechtsanwälte, Steuerberater 
und Ärzte, für die Korrektheit unserer Dienstleistung.

Wir stehen somit auf Ihrer Seite und helfen Ihnen Geld zu sparen 
und Ihre finanziellen Risiken abzudecken, indem Sie entweder 
weniger bezahlen oder mehr Leistung für das gleiche Geld 
erhalten.

Bei uns fühlen Sie 
sich geborgen

       ab der 1. Stunde!



Sie sparen mit uns
       ihr wertvolles Geld

Sie haben bestimmt kein Geld zu verschenken, daher 
konzipieren wir unabhängig von Dritten für Sie Ihre 
optimale Veranlagungspyramide.

Sie wollen kein Produkt „von der Stange“, daher 
sollte Ihre Veranlagung ebenfalls auf Sie 
individuell angepasst sein und 
Ihren finanziellen Wünschen 
und Bedürfnissen 
entsprechen. 

Wir kennen den 
Gesamtmarkt genau 
und wir vertreten 
Sie und nicht eine 
Bank oder eine 
Versicherung!



 
Wir wollen als Finanz-Experten Ihre Finanzierungsvorhaben erfüllen – 
mit Kompetenz, Erfahrung, Kreativität und 
größtmöglicher Seriosität.
 
Von A wie Anfrage für einen Kredit, bis Z 
wie Zuteilung des Kredites, begleiten 
wir Sie Schritt für Schritt durch den 
oft undurchdringlichen Darlehens- 
und Finanzierungs-Dschungel. 

Wir verhandeln für Sie die 
besten Leasingvarianten 
oder Kreditverträge.
 

Wir finanzieren
       ihre Wünsche und Träume!



Wir investieren in
       ihre Zukunft

•  Wir bieten Ihnen individuelle und maßgeschneiderte 
 Einzellösungen, damit Sie in Ruhe in Ihrem Business 
 sorgenfrei wachsen können.

•  Wir sprechen Ihre Sprache und bieten Ihnen 
 regionale Präsenz.

•  Wir sind State-of-the-Art und entwickeln unsere Leistung 
 für Sie kontinuierlich und konsequent entsprechend Ihren 
 Bedürfnissen weiter.

•  Wir sind Ihr persönliches Riskmanagement, denn wir 
 unterstützen Sie bei der Erkennung, Vermeidung oder 
 Verminderung von zukünftigen fi nanziellen Bedroh-
 ungen Ihrer Person, Familie oder Unternehmen.



Vorsorge-, Versicherungs-, 
Veranlagungs- & Finanzierungs-

       beratung unter einem Dach

„Es ist besser einen ganzen Tag über sein Geld 
nachzudenken, als ein ganzes Monat dafür zu arbeiten!“ 

Unsere kompetenten Berater bieten Ihnen eine
umfassende Wirtschafts- und Finanzberatung.

Jahrelange Erfahrung und unser spezielles Verhand-
lungsgeschick ist für Sie garantiert ein Gewinn – 
und zwar von Anfang an!
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INVIVA Beratungs- und Vermittlungs-GmbH 
im Finanz- und Immobilienbereich

A-8054 Graz, Kärntnerstraße 414/I 
Tel. 0316/40 70 78, Fax: DW 20
E-Mail: offi ce@inviva.at 

www.inviva.at

...empfehlen
     Sie uns bitte weiter!


